
Laudatio Marion Reinking 
 
Verehrtes Publikum! 
Liebe Freunde der Malerei und Freunde von Marion Reinking! 
Herzlich willkommen zur Eröffnung dieser Vernissage. Es ist mir 
ein Vergnügen und eine große Ehre, ein paar einführende Worte 
zur Künstlerin und ihren Werken zu sagen. 
 
Marion Reinking (MARE) wurde als bester Jahrgang überhaupt in 
Marl geboren (nach langem Suchen fand auch ich heraus, dass 
Marl in Nordrheinwestfalen liegt) 
Im August 1999 zog sie zusammen mit Ehemann Oliver, Sohn 
Philipp und Tochter Alexandra von Dorsten-Lembeck (auch in 
NRW – ganz in der Nähe von Marl) nach Zweibrücken. Wo das 
liegt, wissen wir vermutlich alle. 
Trotzdem fühlt sie sich im Saar-Pfalz-Kreis sehr wohl – was wir 
Saarländer gut verstehen können. 
Ich habe Marion bei einer Vernissage kennengelernt. Das war vor 
etwas mehr als einem Jahr in der Galerie Beck in Homburg–
Schwarzenacker.  
Dabei muss ich gestehen, dass mir zuerst ihre Bilder aufgefallen 
sind. Das Farbenfrohe, das Positive, das mir wie Sonnenschein 
pur vorkam, hat mich auf Anhieb beeindruckt. Erst hinterher 
begegnete mir die Künstlerin. Auch da spürte ich eine geballte 
positive Energie, die mich zu ihr hinzog. Es war ein tolles 
Erlebnis. Ich liebe positive Menschen, die ihr Umfeld mit ihrer 
Einstellung mitreißen können. Und genau das tut Marion. Deshalb 
war ich glücklich darüber, dass wir uns auf Anhieb so gut 
verstanden haben. Und als ich bei unseren Gesprächen erfuhr, 
dass das Motto ihrer Bilder Das Leben ist schön lautet, war mir 
einiges klar. 
Marion Reinking schafft es mit ihrer Kunst in einer düsteren und 
grauen Welt einen Kontrast herzustellen, der den Betrachter auf 
eine andere Ebene entführt. „Das Leben ist schön“ zu behaupten, 



während um uns herum so viel Grausamkeit passiert – man 
bedenke das Attentat in London vor wenigen Tagen, 
Terrorattentate in Berlin, in Brüssel, in Paris, in Nizza usw.– das 
bedeutet doch, dass Marion viel Mut zum Leben hat. Ihre eigenen 
Worte, mit diesen Bildern ihre Gedanken zu erklären oder ihren 
Gefühlen Ausdruck zu verleihen, zeigen uns, dass es sich immer 
lohnt zu leben. Und sollte man mal an den Punkt kommen, an 
dem man nicht mehr weiterweiß, gibt es einen guten Rat von mir: 
Kauft ein Bild von Marion, hängt es an einen strategischen Platz 
in eurem Heim und ihr werdet merken, dass der Trübsinn keine 
Chance mehr hat. 
Marion Reinking beherrscht die Kunst, mit ihren Farben und 
deren Zusammenspiel ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen, 
wobei sie sie einfach in ihre Bilder einfließen lässt. Selbst für sie 
ist jedes Gemälde ein unvorhersehbarer Prozess, der schon 
während der Entstehung an Spannung kaum zu überbieten ist. Sie 
überlässt der Entstehung des Bildes freien Lauf, womit die 
Farben, die ihre Gefühle repräsentieren, ein Eigenleben 
entwickeln. Damit schafft sie es, sich selbst vom Ergebnis 
überraschen zu lassen. Eine Form der Kunst, die einen hohen Reiz 
ausübt - für die Künstlerin ebenso wie für den oder die 
Betrachter/-in. Denn das ist das Besondere, das Mysterium, das 
ihren Bildern innewohnt. 
 
Durch das Motto „DAS LEBEN IST SCHÖN“ lässt sich Marion 
bei der Gestaltung ihrer abstrakten Bilder inspirieren. 
Worte von Marion selbst: 
„Farbenfroh und kontrastreich erobern abstrakte Formen ihr 
Terrain auf der Leinwand. 
Mal gewischt, gestrichen, gebürstet, mal dynamisch, schwungvoll 
und mit eigener Handschrift in der Pinselführung. 
Möglich ist aber auch der Einsatz unterschiedlicher Materialien, 
womit sie ihre persönlichen Empfindungen zum Ausdruck bringt.“ 
 



Unter ihren „persönlichen Empfindungen“ verstehen wir – wie 
schon anfangs erwähnt – Marions Mut zum Leben, ihre positive 
Einstellung, die durch nichts zu erschüttern ist. Deshalb ist es mir 
ein besonderes Bedürfnis, eine Aktion ihrer Kunst außerhalb 
dieser Mauern zu erwähnen, weil sie so wunderbar in ihr Maler- 
bzw. Künstlerleben hineinpasst, dass ich es gar nicht unter den 
Tisch fallen lassen könnte. 
Es geht um folgendes: 
Ein Kunst – Wettbewerb in Stuttgart steht in diesem Jahr 
thematisch unter dem Motto “Projekt Frieden“ 
Wer ist besser für dieses Thema geeignet, als Marion Reinking? 
Ihr Beitrag dazu findet unter dem Namen „Mare Peace“ statt mit 
einem Bild, das treffender zu diesem Thema nicht sein könnte. 
Hier lese ich euch vor, mit welchen Worten Marion ihren Beitrag  
„Mare Peace“ beschreibt: 
„Als vor 59 Jahren der Künstler Gerald Holtom das 
Friedenszeichen entworfen hat, geschah dies im Zusammenhang 
mit dem Wunsch vieler Menschen, das nukleare Wettrüsten zu 
beenden, die Welt vollständig von Nuklearwaffen zu befreien. 
Der erste Ostermarsch im April 1958 in London wurde Vorbild 
für Ostermärsche in verschiedenen westeuropäischen Ländern. 
Das Friedenszeichen wurde später als Symbol für den Widerstand 
gegen den Vietnamkrieg und von der 68er-Bewegung benutzt. 
Heute schreiben wir das Jahr 2017, das Friedenszeichen ist zwar 
im Zeichensatz Unicode ☮ zu finden, aber das Ziel einer 
vollständigen nuklearen Abrüstung liegt immer noch in weiter 
Ferne. 
In meinem Bild wurde das Friedenszeichen als Symbol verwendet 
und ist der einzige Bezug zur Gegenständlichkeit. 
Ob der Versuch, die Friedenssehnsucht der Menschen zum 
Ausdruck gebracht zu haben, und ob der Versuch, den Menschen 
als Gefangenen einer globalen Schicksalsgemeinschaft zu zeigen, 
die für den Einzelnen unveränderlich erscheint, dass muss jeder 
Bildbetrachter für sich selbst entscheiden. 



Ich persönlich bin davon überzeugt, dass die Menschheit einen 
Weg finden wird, eine Welt ohne Nuklearwaffen zu ermöglichen.“ 
 
Für mich heißt das im Klartext: „Marion ist davon überzeugt, dass 
die Menschheit einen Weg finden wird, eine Welt im Frieden zu 
ermöglichen – nach dem Motto: Das Leben ist schön. 
 
Und das macht ihre Bilder aus. 
 
Machen Sie sich selbst ein Bild von ihren Bildern J – wobei ich 
Ihnen den Rat gebe, nicht einfach einen Blick drauf zu werfen 
und weiterzugehen. Lassen Sie die Bilder auf sich wirken und Sie 
werden feststellen, dass Sie mit einem besseren Gefühl diese 
Vernissage verlassen, als Sie sie betreten haben.  
 
Und nun genießen Sie die Schönheit der Bilder. 
Marion Reinking steht Ihnen gerne für Auskünfte zur Verfügung. 
Vielen Dank fürs Zuhören. 
 
 
 

© Elke Schwab 


